
AKTIVIERUNG DER TELOMERASE TÄTIGKEIT: 
 Zum Verständnis:  

 
In jeder unserer 50-100 Billionen Zellen gibt es eine biologische Uhr des Alterns. 
In der Jugend teilen sich unsere Zellen und mit dem Alter verlangsamt sich diese Zellteilung. 
Wenn wir im Zellkern nach der Uhr der biologischen Alterung suchen, die uns langsam 
sterben lässt, dann finden wir 23 Paare von Chromosomen im Zellkern,  
an deren Enden Telomere wie die Spitzen eines Schnürsenkels sitzen. Sie fungieren als 
Endkappen zum Schutz ihrer DNA.  
Bei jeder Zellteilung müssen sich die Chromosomen ebenso teilen und mit jeder Teilung 
verkürzen sich die Telomere. Sie werden schließlich so kurz, dass sie nicht länger ihre 
Schutzwirkung ausüben können. 
Diese Verkürzung der Telomere ist eine Ursache des Alterns.  
Lavyl geht in die Blutbahn und durch unseren Körper zu jeder einzelnen Zelle.(oder auch 
direkt beim örtlichen einsprühen). Es wird von der Zellmembran absorbiert und aktiviert ein 
Enzym mit dem Namen Telomerase. 
Das Telomerase-Enzym fährt bis zum Ende der DNA-Stränge, wo es DNA hinzufügt und 
damit die kurzen Telomere verlängert. Neu verlängerte Telomere kehren die Uhr des Alterns 
um und aktivieren die Zellen zu vermehrter Teilung. 
Die Zellen leben länger und sind zu einem jüngeren Phänotyp verjüngt, mit anderen Worten 
– sie werden jünger. 
Das wissenschaftlich bewiesene Molekül, das die Alterung menschlicher Zellen dramatisch 
verjüngen kann. 

Eine doppelblind- und Placebo-kontrollierte Studie zeigte Verbesserungen in: 

 
Stärkung des Immunsystems, 

 
Sehfähigkeit, 

 
Potenz bei Männern, 

 
Hautbild, 

gesteigerte Libido, 

 
verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit, 

 
körperlich und geistig erhöhte Energie, 

 
"Verjüngung" der Haut. 



Telomerase-Aktivierung heißt, dass die nach der Aktivierung vorhandene 
Telomerase die Telomere in den Genen verlängert. Damit verjüngt sich quasi 
die Zelle und ist nicht mehr so anfällig für Alterung und damit Krankheiten. Auf 
diese Weise indirekt schützt "Telomerase-Aktivierung" vor Krebs. 
(spezielle Tai-Chi Körperübungen können die Telomerase aktivieren) 

 

Andere Möglichkeiten der Aktivierung: 

1. Durch „Grünen Tee“ und durch „Ginko Tee“ (Ginko Biloba) 
2. Tragantwurzel (Astraglus Membranaceus, Astragalus-Extrakt) 
3. Colostrum (soll selbst Telomerase beinhalten)die Telomerase aktivieren 

sollen 
4. Sommerportulak (Gemüse-Portulak) 
5. LAVYL 

Das Gen für Telomerase ist beim Menschen LEIDER hauptsächlich in 
Keimzellen, aber auch in Tumorzellen aktiv. Die Telomeraseaktivität bewirkt, 
dass sich die Zellen unbegrenzt teilen können. In beiden Fällen altern die 
Zellen so zu sagen nicht. Hier kommen die Wirkstoffe von LAVYL ins 
Spiel. Sie aktivieren die Telomerase in den Körperzellen, 
verlangsamen so den Verkürzungsprozess der Telomere und 
verlängern die Zelllebensdauer. 

CHRONISCHER STRESS REDUZIERT DEUTLICH DIE TELOMERASE AKTIVITÄT !!! 

Telomere und Telomerase 
 
Telomere sind „Kappen“ am Ende der Chromosomen, die jedes Mal, wenn sich eine 
Zelle teilt, verkürzen. Die Länge der Telomere ist eng mit dem individuellen 
biologischen Alter verbunden. Forscher weisen darauf hin, dass die Kontrolle der 
Telomere das Potential hat viele Krankheiten, die mit dem Älterwerden einher gehen, 
behandeln zu können und die Möglichkeit besteht, dass Menschen in einem 
physiologisch „jungen“ Alter theoretisch eine Lebensspanne von 125 Jahren 
erreichen können. 

In unserem Körper gibt es Billionen von Zellen und zu jeder Zeit teilen sie sich um 
uns gesund und munter zu halten. Der Prozess wird gesteuert durch Gene, die auf 
23 Paaren von Chromosomen im Zellkern einer jeden Zelle sind. Chromosomen sind 
lange DNA-Sequenzen, die unser genetisches Material enthalten. Jedes Paar 



Chromosomen enthält die genetischen Informationen von Vater und Mutter und sind 
verdrillt zu einer Struktur namens Doppelhelix.  

 

Von besonderem Interesse für die Wissenschaft sind die Enden jedes Chromosoms, 
genannt Telomer. Telomere haben keine genetische Funktion, sie sind einfach DNA-
Abschnitte (Wiederholungen von Basenpaaren), um den Rest des Chromosoms zu 
schützen. Diese kleinen DNA-Stückchen sind entscheidend für eine gesunde 
Zellfunktion und werden verglichen mit der Kappe am Schnürsenkel- Ende, weil sie 
das „Ausfransen“ des Chromosoms verhindern.  

Allerdings werden die Telomere bei jeder Zellteilung immer kürzer. 
Werden sie zu kurz, erreicht die Zelle das Seneszenz-Stadium und kann sich nicht 
mehr teilen. Dieses Ergebnis wird mit den verschiedenen Bedingungen des Alters in 
Verbindung gebracht. 

 

 

 

Wissenschaftler haben erst vor kurzem die entscheidende Bedeutung der verkürzten 
Telomere verstanden. Die Forschung hat gezeigt, dass Menschen über 60 mit langen 
Telomere eine bessere Herz- Gesundheit und ein besseres Immunsystem haben 
gegenüber Gleichaltrigen mit kürzeren Telomere. Damit ist verständlich, dass die 
Aufrechterhaltung der Telomer-Länge altersbedingter Schwächen vorbeugt. 



Diese kurzen Telomere können die Ursache der bekannten altersbedingten 
Erkrankungen und Störungen sein, wie 

• Bluthochdruck 
• Herzinsuffizienz (Myokardinfarkt) 
• Schlaganfall 
• Rheuma 
• Arthritis 
• Krebs 

Das Phänomen der Zellalterung wurde erstmals von Prof. Lenhard Hayflick 1961 
beschrieben. Er fand heraus, dass die Zellen sich nur in begrenzter Anzahl teilen. 
Dies wird das Hayflick-Limit genannt. Zellen, die dieses Limit erreichen, werden alt. 
Obwohl Prof. Hayflick dieses wissenschaftliche Prinzip entdeckte, hatte er keine 
Ahnung von dessen Bedeutung. 

Es dauerte fast 30 Jahre, bis die Rolle der Telomere im Zusammen- hang mit 
Zellalterung endlich verstanden wurde. 

Im Jahr 1990 entdeckte Calvin Harley an der McMaster Universität in Kanada, und 
Carol Greider am Cold Spring Harbor Laboratorium in den USA, dass die Verkürzung 
der Telomere Hand in Hand geht mit dem Alterungsprozess und die direkte Ursache 
des Alterns von Zellen das Erreichen des Hayflick-Limits ist. 

1984 entdeckten die Wissenschaftler Carol Greider und Elizabeth Blackburn ein 
menschliches Enzym mit dem Namen Telomerase, welches die Telomere 
aufrechterhält und tatsächlich deren kurze Enden wieder zu originaler Länge 
wiederherzustellen vermag. 

 
Zusammen mit Jack Szostak erhielten diese Forscher 2009 den Nobelpreis in 
Physiologie und Medizin für ihre Entdeckungen über den Zusammenhang von 
Telomere, Telomerase und Alterung. 

 
Diese Tatsachen ermunterten viele Forscher zu Untersuchungen über Telomere und 
Telomerase als Schlüssel für unsere Langlebigkeit. 
Wissenschaftler an der „Geron Corporation“, einem Biotech-Unternehmen in 
Kalifornien, abstrahierten ein einzigartiges Molekül aus der Wurzel der chinesischen 
Pflanze Astragalus, welches Telomerase aktiviert und damit „ruhende“ oder 
„seneszente“ Zellen wieder einschaltet. Natürlich kann auch mittels „Nanoeffekt“ die 
Information von der „Astragalus Pflanze“ eingebracht werden und der gleiche Effekt 
wird erziehlt – SIEHE „LAVYL“ 

 
 
Paradoxerweise kann, obwohl Krebszellen mit Telomerase zu gefährlichen 
Krebsarten werden können, das Einschalten von Telomerase tatsächlich Krebs 
verhindern. Nicht nur weil das Risiko der Chromosomen-Instabilität reduziert wird, 



sondern auch, weil die Telomerase die Lebensdauer unserer Immunzellen 
verlängert, welche mit verbesserter Fähigkeit Krebszellen suchen und zerstören 
können.  
 
Es ist ziemlich offensichtlich, dass lange Telomere in Menschen nicht mit Krebs 
korreliert. Wenn das so wäre, würden jüngere Menschen häufiger Krebs bekommen 
als ältere Menschen. Stattdessen sehen wir in der Regel bei Menschen mit 
Krebserkrankungen zur gleichen Zeit Anzeichen von Seneszenz, d.h. zur gleichen 
Zeit beginnt ihr Immunsystem zu altern und verliert die Fähigkeit auf Bedrohungen 
reagieren zu können. 

 

Telomerase  

 

Der Prozess der Zellalterung ist für sich allein genommen ja schon ein 
spannendes Thema, aber die Forschungen zu dem Enzym Telomerase sind für 
mich persönlich am faszinierensten. Um zu verstehen wo dieses Enzym wirkt, 
muss man sich tief in die Welt des Zellkerns bewegen. Wie den meisten 
bestimmt bekannt ist, befinden sich im Zellkern die Chromosomen. Sie gelten 
als Träger der Erbanlagen, sind geformt wie ein X und enthalten in ihrer DNA 
den Bauplan des Lebens. 

In allen Eukaryoten (Lebewesen deren Zellen einen Zellkern besitzen), also 
auch in menschlichen Zellen finden sich an den Chromosomenenden die 
sogenannten Telomere. Das ist eigentlich nichts spektakuläres, wenn man nicht 
herausgefunden hätte, dass in gesunden Zellen bei jeder Zellteilung ein Stück 
des Erbguts verloren geht. Die Chromosomenenden (Telomere) werden mit der 
Zeit immer kürzer. Das sorgt für eine natürliche Endlichkeit der Zelle indem sie 
altert und schliesslich stirbt. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Telomerase
https://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom
https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Eukaryoten
http://de.wikipedia.org/wiki/Telomer


FAZIT: 

Lavyl hat in mehreren Studien bewiesen, dass es diesen 
Prozess der Telomerase Verringerung stoppen aber sogar 
auch „UMKEHREN“ kann ! 

 

VIEL SPASS MIT LAVYL 
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